Nach dem Fachkräftemangel kommt der Unternehmermangel
In Deutschland stehen bis 2022 rund 150.000 Unternehmen mit rund 2,4 Mio. Beschäftigten zur
Übergabe an, weil ihre Eigentümer/innen altersbedingt aus der Geschäftsführung ausscheiden.
Nicht immer steht ein geeigneter Nachfolger/eine geeignete Nachfolgerin zur Verfügung oder die
Vorstellungen über das „Wie“ gehen zwischen Übergebendem und Nachfolgendem weit
auseinander. Konflikte sind vorprogrammiert!
Beratungs-Expert/innen der BDVT Fachgruppe Unternehmensnachfolge haben diese
Herausforderung frühzeitig erkannt und neben einer ansprechenden Info-Broschüre auch ein
attraktives Seminarangebot erstellt. Save the Date: Der nächste interaktive Workshop zur
Unternehmensnachfolge findet von 04.- 05.11.2019 in Bayern am schönen Chiemsee statt (mit
Schwerpunkt auf der Zielgruppe Hotellerie und Gastronomie).
Zur Klärung der Zahlen, Daten und Fakten werden bei der Unternehmensnachfolge zwar
regelmäßig Banker, Steuerberater/innen und Rechtsanwält/innen zu Rate gezogen, aber der
ideelle und emotionale Wert des Unternehmens wird dabei häufig nicht ausreichend gewürdigt
und eingeordnet - gerade weil er mit Geld nicht zu bezahlen ist.
Die Mitglieder der FG Unternehmensnachfolge unterstützen die Beteiligten deshalb mit
individuellen Coaching-Gesprächen, begleiten beim Perspektivwechsel und moderieren den
Gruppenprozess, damit das Lebenswerk des Inhabers/der Inhaberin langfristig gesichert wird.
Die Coaching-Expert/innen unterstützen diesen Kommunikationsprozess zwischen den
Beteiligten mit ganzheitlichem und umsichtigem Blick. Durch passgenaue Methoden begleiten sie
den Firmenchef/die Firmenchefin als Sparringspartner/in auf Augenhöhe bei der Neudefinition
von Zielen, der gerechten Aufteilung des Vermögens und seiner weiteren persönlichen
Lebensplanung.
Seniorchefs, die auf Nachfolgersuche sind, dürfen sich Raum und Zeit für diese wichtige
Lebensentscheidung geben, um sich mit sehr emotionalen unternehmerischen Grundfragen
auseinanderzusetzen: „Was will ich wann an wen übergeben?“ und „Wie kann ich diesen Prozess
bestmöglich vorbereiten?“
Als Einstieg bieten die BDVT-Kolleg/innen mit zweitägigen Seminaren einen professionellen
Rahmen für die ganzheitliche Auseinandersetzung mit ideellen Unternehmenswerten und
persönlichen Lebenszielen.
Interessierte können sich anmelden unter: www.unternehmensnachfolge-coaching.de
Wenn Sie als Coach und Trainer/in Senior-Unternehmer/innen oder potenzielle Nachfolger/innen
kennen, für die das Thema interessant sein könnte, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung oder
leiten die Informationen weiter.
Kontakt: FG Unternehmensnachfolge

